
 

Hauptstadtbüro 

Rolf Bäumer · komm. Geschäftsführer 

Patricia Ex · Leitung Hauptstadtbüro 

Claire-Waldoff-Str. 3 · 10117 Berlin 

Fon +49(0)30.652 126-300 /-400 

Fax +49(0)30.652 126-112 

E-Mail baeumer@bdu-urologie.de 

E-Mail ex@bdu-urologie.de 

Geschäftsstelle 

Christine Habeder 

Uerdinger Str. 64 · 40474 Düsseldorf 

Fon  +49(0)211.951 3729 

Fax +49(0)211.951 3732  

E-Mail info@bdu-urologie.de 

Präsidium 

Dr. med. Axel Schroeder · Präsident 

Haart 87-89 · 24534 Neumünster 

Fon +49 (0)4321.922 528 

Fax +49 (0)4321.2792 

E-Mail praesident@bdu-urologie.de 

 

 

 

 Vereinsregister Münster Nr. 2046 Steuer Nr. 105/5892/1343 · Bankverbindung: Stadtsparkasse Düsseldorf · Kontonummer 39003801 · BLZ 300501110 

 

Berlin, 20.09.2012 

 

 

Praxis ohne MFAs 

Warum diese Maßnahme uns zum Ziel führen wird! 

 

Sehr geehrte Mitglieder des BDU, 

 

viele Pressekanale zitieren, dass sich die Mehrheit der Ärzteschaft für eine Praxisschließung 

als Protestmaßnahme ausgesprochen habe. Zwar klingt das im ersten Moment 

vielversprechend, doch wäre der mediale Effekt von Praxisschließungen der folgende: die 

Stimmung würde kippen – und zwar dramatisch gegen die Ärzteschaft! Denn Kassen, 

Politik und auch die ausgesperrten Patienten würden in den Interviews ganz klar Stellung 

beziehen. 

Ein Praxistag ohne MFAs (oder mit einem reduzierten Team) ist daher die beste Möglichkeit 

darzustellen, dass es bei der Vergütung nicht nur um das Honorar eines Arztes/Ärztin geht, 

sondern um die medizinische Versorgung in der Arztpraxis. Und die besteht nun mal aus 

Praxisteams. Wir brauchen nur zwei Bilder, um das der Öffentlichkeit und den Journalisten 

darzustellen: Den Arzt fast alleine in der Praxis (Man kann ja für diesen Tag auch weniger 

Patienten einbestellen) und die MFA im gemeinsamen Protest mit Ärzten vor den 

Krankenkassen und den entsprechenden Plakaten/Botschaften. 

Insofern rate ich dringend dazu, die Maßnahme einer Praxisschließung lediglich als letzten 

Schritt zu wählen. Es spricht aber nichts dagegen, dass einige Praxen auch am „Tag ohne 

MFA“ ganz schließen, falls sie einen Dienst ohne MFAs als nicht möglich erachten. 

Daher planen wir jetzt den 10.10.2012 als großen Aktionstag unter dem Motto „Praxis ohne 

MFAs“. Wenn wir diesen Aktionstag nicht mehr benötigen, weil es eine vorher zu einer 

Einigung gekommen ist, umso besser. Falls aber nicht, dann liegt der Termin ideal. 

Wir bleiben aktiv – und beständig! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. med. Axel Schroeder 
Präsident des BDU e.V. 


